Comenius‐News
Liebe Schüler, liebe Eltern,
in den letzten Wochen hat sich einiges getan in unserer Schule. Die aktuelle Ausgabe der ComeniusNews soll Euch/Sie über die aktuellen Vorgänge informieren.
Mit besten Grüßen

Ihre Schulleitung
Schulhomepage erneuert
Die Homepage der Johann-Amos-Comenius-Schule erstrahlt inzwischen in einem neuen Design. Auch
die Inhalte wurden deutlich erweitert und geben nun einen guten Überblick über das gesamte
Schulleben. Die Homepage ist unter www.jac-koeln.de zu erreichen.
Fußballturnier ein großer Erfolg
Am 17.02.2016 fand das alljährliche JAC-Fußballturnier unter dem Motto "Zeig' Rassismus die Rote
Karte" statt, diesmal im Sportpark Cologne in Poll. Es war für alle Beteiligten eine rundum gelungene
Sache, die einmal mehr gezeigt hat, wie lebendig unsere Schulgemeinschaft ist. Die Siegerliste des
Turniers ist auf der Schulhomepage zu finden.
Pädagogischer Ganztag zum Thema "Zukunft der JAC"
Am 02.03. fand der Pädagogische Tag zum Thema "Die JAC im Jahr 2020" statt. Dabei setzten sich die
Lehrerinnen und Lehrer mit den sich rasant verändernden Bedingungen im Schulalltag auseinander
und suchten Möglichkeiten, diesen ganz im Sinne der Schüler zu begegnen. Am Ende des Tages
standen konkrete Ansätze, mit denen die Johann-Amos-Comenius-Schule die Zukunft aktiv gestalten
will, um den Schülern eine auch für die heutige Zeit angemessene Lernumgebung zu gewährleisten.
Ein Ergebnis ist, dass zukünftig die Schulregeln strenger umgesetzt werden sollen, um den
Schülerinnen und Schülern eine Atmosphäre zu schaffen, die ein erfolgreiches Lernen ermöglicht.
Hierzu gehört auch, dass wir Schüler, die ohne Arbeitsmaterial zu Unterricht kommen, nach Hause
schicken. Dies gilt auch im Sportunterricht, da hier in letzter Zeit vermehrt Schülerinnen und Schüler
ohne Sportzeug auftauchen. Denn auch wenn unsere Sporthalle derzeit nicht zur Verfügung steht,
Sportunterricht findet weiterhin statt!

Supportregel
Zu den Regeln, die das Miteinander an der JAC besser gestalten sollen, gehört die Supportregel:
Supportregel. Sie basiert auf 4 Stufen, die Unterrichtsstörungen verhindern bzw. sanktionieren
sollen:
Stufe 1
Bei einmaligen Unterrichtstörungen wird der Schüler von der Lehrkraft ermahnt.
Stufe 2
Bei wiederholten Störungen wird der Schüler in Begleitung eines Mitschülers in die festgelegte
Supportklasse begleitet. Dort zeigt der begleitende Schüler die rote Supportkarte vor. Vom
abgegebenen Lehrer bekommt der Schüler ausreichend Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Am
Ende der Stunde kehrt der Schüler eigenständig in seine Klasse zurück.
Stufe 3
Kommt es auch in der Supportklasse zu Störungen durch den Schüler, wird dieser in Begleitung eines
Schülers der Supportklasse zur Schulleitung geschickt, die die Eltern des Schülers benachrichtigt und
den Schüler abholen lässt.
Stufe 4 (hierbei werden die Stufen 1‐3 übersprungen)
Bei Gewalt oder schweren Beleidigungen wird der Schüler unverzüglich mit einem begleitenden
Mitschüler zur Schulleitung geschickt, die die Abholung des Schülers veranlasst.
Elternsprechtag
Am 12.04.2016 findet der 2. Elternsprechtag in diesem Schuljahr statt. Nähere Informationen hierzu
entnehmen Sie bitte den entsprechenden Infoblatt.
JAC auf Facebook
Auch auf Facebook ist die Johann-Amos-Comenius-Schule inzwischen vertreten. Unter
https://www.facebook.com/jackoeln/ ist die Seite unserer Schule im sozialen Netzwerk zu finden.
Schülerfirma ausgezeichnet
Am Donnerstag, 10. März 2016 fand im historischen Rathaus der Stadt Köln die Ausbildungs- und
Schülerfirmenbörse "Aktionstage 2016 - Gestalte Deine Zukunft". In diesem Rahmen wurden u.a.
Schülerfirmen in den Kategorien "Catering", "Produktion" und "Dienstleistung" ausgezeichnet: In der
Kategorie "Catering" wurde dabei die Schülerfirma "Levante" der Johann-Amos-Comenius-Schule
ausgezeichnet.

